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Weißt du, wieviel Sternlein stehen? 
In der &Beyond Sossusvlei Desert Lodge in Namibia muss die Antwort lauten: unzählige,  
denn dort erwartet Hobby-Astronomen einer der dunkelsten Himmelsabschnitte weltweit  
 

München / Johannesburg, 30. März 2017 – Die Namib-Wüste an der Westküste Afrikas ist schon tagsüber 
eine der dramatischsten Landschaften der Welt: rötlicher Sand, Dünen, endlose Weite und nur am 
Horizont die Berge. Ihren wahren Zauber aber entfaltet die Wüste erst nach Einbruch der Dunkelheit: Seit 
2013 ist das NamibRand-Naturreservat offiziell als Lichtschutzgebiet deklariert. Und das nicht nur, weil 
dort kaum Lichtverschmutzung vorhanden ist – die nächste Stadt ist über 140 Kilometer entfernt – sondern 
auch, weil der Himmel dort außergewöhnlich dunkel ist.  

Mitten in dieser spektakulären Landschaft befindet sich die &Beyond Sossusvlei Desert Lodge. Die luxuriöse 
Unterkunft ermöglicht ihren Gästen einen faszinierenden Zugang zum Himmelsschauspiel über der 
südlichen Hemisphäre, nicht zuletzt dank einer eigenen Sternwarte, in der versierte Astronomen aus der 
Region den Gästen als Experten allabendlich zur Verfügung stehen. Mit einem der größten Teleskope der 
Südhalbkugel können Interessierte einen Blick in den Nachthimmel über der Wüste werfen und sehen nicht 
nur die Milchstraße, sondern auch entfernte Galaxien, Jupiter und Saturn in ihrer ganzen Pracht. 

Im afrikanischen Winter, das heißt von April bis September, ist der Himmel über der Namib am klarsten. 
Unzählige Sterne sind dann zu sehen, ebenso typische Sternenkonstellationen des Südhimmels, wie das 
bekannte Kreuz des Südens und das Sternbild Zentaur. Von Oktober bis März können astronomisch 
begeisterte Gäste den Kugelsternhaufen der 47 Tucanae bestaunen. 

Die &Beyond Sossusvlei Desert Lodge ist optimal auf kosmisch interessierte Gäste vorbereitet. In den 
öffentlichen Bereichen der Lodge ersetzen Fenster die Wände, die bei Bedarf so zurückgeschoben werden 
können, dass nicht nur ein unverstellter Blick in die Wüste, sondern auch in den nächtlichen Himmel den 
Besuchern den Atem raubt. Kleines aber feines Detail: Über jedem Bett in den zehn Suiten der Lodge 
befindet sich ein großflächiges Dachfenster, das Sternbeobachtungen vom Bett aus möglich macht - so 
schlafen Gäste der &Beyond Sossuvlei Desert Lodge direkt unterm Sternenzelt ein. Weitere Infos unter: 
www.andbeyond.com 

 

Über &Beyond 

&Beyond bietet individuelle Reisen und luxuriöse Safaris in Afrika, Asien und Lateinamerika an. Zum edlen 
Portfolio des Veranstalters zählt zum Beispiel die zweitgrößte Insel des Bazaruto Archipelago, Benguerra 
Island, wo vor kurzem die gleichnamige Luxuslodge nach einer umfassenden Renovierung wiedereröffnet 
wurde. Ob Südafrika, Botswana, Namibia, Tansania, Kenia, Mosambik, Chile, Argentinien, Indien oder Sri 
Lanka - &Beyond steht für nachhaltigen Tourismus auf höchstem Niveau. Gegründet vor fast 25 Jahren ist 
sich &Beyond seiner sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst, denn das gemeinsame Anliegen 
der &Beyonders lautet „Care of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“. Dieses ausgeprägte 
Verantwortungsbewusstsein wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert. Weitere Infos unter: 
www.andbeyond.com. 
 
Bitte beachten: Verwenden Sie bitte für die Schreibweise „&Beyond“ ausschließlich die Schriftart 
„Trebuchet“. Wenn das nicht möglich sein sollte, bitte mit „andBeyond“ ausschreiben. 
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Kontakt:       Presse- und Fotoanfragen: 
&Beyond      segara Kommunikation® GmbH 
164 Katherine Street, Pin Mill Farm Block F  Melanie Emmert  
Sandown, Johannesburg, 2010    Harmatinger Straße 2 
South Africa      D-81377 München 
safaris@andBeyond.com     melanie.emmert@segara.de  
www.andBeyond.com     www.segara.de     
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